
Margosches: Ober die Skraupsche Chinolinsynthese. 129 

Einiges Ilber die S kr au p sche Chinolinsynthese und 
ihre Durchfiihrung nnter Verwendung von Oxyden 

bezw, Salzen der seltenen Erden; 

B. M. Margosches. 
von 

Ton den vervchiedenen veroffentlichten synthetischen Bil- 
dungsweisen des Ch ino l ins  (a,@-Benzopyridins) und seiner 
Derivate hat sich bekanntlich vorwiegend die von S k r a u p  
entdeckte Synthese, wegen ihrer praktischen Durchfuhrbarkeit, 
eingebiirgert. 

Nach der S kraupschen Synthese erhitzt man primare 
aromatische Amine mit Glycerin, konzentrierter Schwefelsaure 
und Nitrobenzol bis zum Eintritt der ,,stiirmischen Reaktion", 
und nach Beendigung derselben laBt man noch einige Stunden 
lang die Fliissigkeit im Sieden, da erfahrungsgemiih einer 
langeren Erhitzungsdauer bessere Ausbeuten entsprechen. 1) 

Hierauf wird mit Wasser verdiinnt und durch Einleiten 
von Wasserdampf das Nitrobenzol aus der ssuren Pliissigkeit 
ausgetrieben. Die zuriickbleibende Fliissigkeit wird mit Na- 
tronlauge oder Kalkmilch versetzt und durch Destillation im 
Wasserdampfstrome das gebildete Chinolin nebst unverander- 
tem Amin gewonnen. Durch Uberfuhrung des betreffenden 
Amins in das entsprechende Phenol kann das Chinoliii in 
reinerem Zustande gewonnen werden. 

Nahere Details uber die Durchfihrung der in Rede 
stehenden Synthese, wie insbesondere iiber die weitere Reini- 
gung des Chinolins hier zu besprechen, wiirde zu weit fiihren. 

l) Das Erhitzen wird bekanntlich unter Verwendung eines Ruck- 
flufikiihlers vorgenommen. - Zur Vermeidung des Eintritts der ,,e.tiir- 
mischen Reaktion" sei auf den Vorschlag von J. Walter (dies. Journ. 
[2J 49, 549 [1894]) verwiesen. 
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In den meisten Veroffentlichungen der periodischen und 

didaktischen Literatur werden bei der Besprechung der Chi- 
nolinsynthese die , ,Schwefelsaure"  als das , ,Konden-  
sat ionsmit te l 'c  und das , ,Ni t robenzol"  als das , ,Oxy- 
d a t i  o n s m i t t  e 1 '' bezeichnet. 

Der Mechanismus der bei der Bildung des Chinolins sich 
abspielenden intermediaren Reaktionen wird in den Lehr- 
biichern gewohnlich in folgender Weise veranschaulicht.') 

Bus dem Glycerin entsteht unter dem Einflusse der als 
Kondensationsmittel wirkenden konzentrierten Schwefelsiiure 
,,Akrole'in", und zwar: 

CH,OH CH, OH 
I I 

-H,O -+ CH --t CH, -H,O --f 

CH,OH CHOH I (h-0 
Das Akroldn reagiert a19 Aldehyd in normaler Weise 

mit dem Amin - in dern hier speziell anzufiihrenden Pall: 
Anilin - unter Bildung des entsprechenden Alkylidenanilins, 
und zwar des Akrole'inanilins: 

CH CHH 

CH CH.H 

Bus diesem entsteht durch Wegoxydation zweier Wasser- 
stoffatome: C h i n  olin: 

l) Ich fiibre ihn hier nach dem jungst erschienenen Werke von 
T b. Posner ,,Lehrbuch der eynthetischen Methoden der organischen 
Chemie", S. 401 (1903) an. Zu bemerken ware no&, da8 derselbe dort, 
wie auch sonst, als der ,,wahrscheinlich" sich abepielende hingestellt wird. 
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Wie bereits oben angedeutet worden ist, wird allgemein 
das Nitrobenzol als bei der eben angegebenen Endreaktion 
Sauerstoff liefernd betrachtet. l) Die Chinolinbildung ge ht 
aber vor sich - wenn auch keineswegs glatt - auch dann, 
wenn man das Anilin o h n e  Zusa tz  von N i t r o b e n z o l  
o d e r  e ines  a n d e r e n  N i t r o d e r i v a t e s  mit Glycerin und 
Schwefelsaure erhitzt. 

C,H,NH, + CSHStOH), = C,H,N + 3 H,O C H,. 

Aus dieser, ebenfalls von S k r a u p  angefuhrten Chinolin- 
synthese ist wegen des sich bildenden Wasserstoffs ebenfalls 
zu entnehmen, dafi die Schwefelsaure nur als Kondensations- 
mittel wirkt. %) 

Die Auffassung der Wirkuog der , ,Schwefe lsaure"  auch 
als , ,Oxydat ionsmi t te l"  bei dem , ,ohne Nitrobenzo1,'- 
zusa tz"  angefuhrten ProzeB fand ich - trotz eifrigen Nach- 
suchens in der in reichhaltigem MaBe mir zur Verfugung 
stehenden Literatur - nur in W. K a n i g s  Abhandlung be- 
titelt ,,Synthesen des Chinolins". 3, Nach diesem ,,darf man 

I)  Ich mochte hier insbesondere noch die in G a t l e r m a n n s  be 
kanntem Werke ,,Die Praxis des organischen Chemikers" (vergl. die 
verschiedenen Auflagen desselben) diesbeziiglich gemachten Angaben: 
,,Der zu der Reaktion erforderliche Sauerstoff wird dem Nitrobenzol 
entzogen, welches hierbei in noch nicht ganz aufgeklarter Weise redu- 
ziert wird", w5rtlich zitiert haben. 

Monatsh. Chem. 1, 317 (1880); 2, 141 (1881). 
3, Ber. 13,911 (1880). Bei G e g e n w a r t  v o n  N i t r o b e n z o l  bildet 

sich nach K o n i g s  in der ersten Phase AkrolePnanilin, welches durclr 
9 *  
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bei diesem ProzeB, bei welchem lebhafte Entwicklung von 
schwe0iger Saure stattfindet , wohl die intermediare Bildung 
von Akrole'inanilin annehmen, welches  dann  d u r c h  die 
Schwefe l sau re  zu Ch ino l in  oxyd ie r t  wird."l) 

Wenn auch die Entwicklung von schwefliger Saure noch 
keinen vollwertigen Beweis bietet , die Schwefelsaure bei der 
Chinol in  b i ldung als Oxydationsmittel zu betrachten, so 
kommt bei Anwendung des ,,allgemeinen Verfahrens", also 
desjenigen unter Zusatz von Nitrobenzol, noch in Betracht, daB 
in manchen Pilllen, trotz guter Ausbeute an Chinolin, ver- 
haltnismafiig eine groDe Menge des angewandten Nitrobenzols 
unverandert zuruckgewonnen wird. E in ig  es  konnte daher auch 
fur die Auffassung der Schwefelsaure bei der Chinolinsynthese 
sowohl als Kondensations- resp. wasserentziehendes - wie 
auch als Oxydationsmittel und des Nitrobenzols als Sauerstoff- 
iibertragers sprechen. 

Vielleicht wirken sowohl Nitrobenzol wie auch die Schwefel- 
saure als oxydierende Agentien. 

Schwefelsaure wirkt bekanntlich des ofteren gleichzeitig 
als Eondensations- und Oxydationsmittel (diesbezugliche Bei- 
spiele verzeichnet L a s s a r  -C ohn in seinen ,,Arbeitsmethoden 
fur organisch-chemische Laboratorien". z, Palle, wo die Schwefel- 
saure als Oxydationsmittel wirkt und diese Oxydation durch 
Zusatz von Katalysatoren beschleunigt wird, sind ebenfalls be- 
kannt; es sei hier beispielsweise auf die von B r e d i g  und 
B r o w n ausgefuhrte Untersuchung der Geschwindigkeit der 
Oxydation organischer Korper mit heiBer konzentrierter 

den Sauerstoff des Nitrobenzols zu Chinolin oxydiert wird, und dann 
wird der Rest C,H,N, des seines Sauerstoffs beraubten Nitrobenzols mit 
dem Akrole'in unter Abspaltung von Wasser ein weiterea Molekiil Chi- 
nolin bilden. (Vergl. auch S k r a u p  a. a. 0.). 

*) Auch L a u b e n h e i m e r  fiihrt in seinem Lehrbuch der organischen 
Chemie (1894) an, daE Akrole'inanilin sehon beim Erhitzen obne Nitro- 
benzol - leichter jedoch unter dem EinfluB des oxydierend wirkenden 
Nitrobenzols - in Chinolin ubergefiihrt wird. 

(Hamburg dud 
Leipzig 1902). 

*) 3. Auflage, 11. Teil, 3. Abschnitt, S. 924-926. 
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Schwefelsaure und unter dem Einflusse von Katalysatoren 
hingewiesen. I) 

Das gewohnlich bei der Chinolinsynthese zur Anwendung 
gelangende Nitrobenzol wurde von E n u p p e  1 (DRP. Nr. 87334 
vom 25. Nov. 1894) durch Arsensiiure ersetzt, und sollen, nach 
diesem, insbesondere bei der Eerstellung von Chinolinderivaten 
gute Resultate mit diesem Verfahren eraielt werden. 

Die Arsensaure ist bekanntlich mit Nitrobenzol in der 
Fuchsinfabrikation bereits in Konkurrenz getreten. Wahrend 
dort das Nitrobenzol die Arsensaure zum gri33ten Teil ver- 
drangte sollte hier , bei der Chinohherstellung, insbesondere 
bei der Herstellung von Chinolinabkommlingen, das Nitrobenzol 
der Arsensaure Platz machen. Ob und inwieweit i n  der 
Fabrikpraxis diese modifizierte S k r a u p  sche Chinolinsynthese 
Eingang fand, ist mir nicht bekannta2) 

Kniippel  hat sein Verfahren fir Chinolin und einige Deri- 
vate ausgearbeitet und auch in den Berichten der d. chem. G ~ s . ~ )  
veroffentlicht. Das Studium des Mechanismus der sich in 
diesem speziellen Falle abspielenden Reaktionen hat er bei 
dem von ihm im Auge gehabten Ziel allerdings nicht beson- 
ders verfolgt. Gerade tlber von diesem Standpunkte aus 
scheint mir diese Syntheee von Wichtigkeit zu sein, und 
konnte wohl ein naheres Studium dieser 8ynthese in dieser 
Richtung mutatis mutandis vielleicht auch fur die Wirkungs- 
weise der Hchwefelsaure und eventuell auch des Nitrobenzols 
bei der S k r a u p schen Synthese gute Anhaltspunkte lie- 
fern. 3 

Gelegentlich d er Durchfuhrung von orientierenden Ver- 
suchen bei der S kraupschen Chinolinsynthese unter Zusatz 

'1 Vergl. Ref. Chem. Ztg. 1903, S. 687. 
a )  Im Miirz 1899 wurde das Patent geloscht. Vergl. Chem. Ztg. 

3, Vergl. daselbet 29, 703 (1896). 
') Kniippel fiihrt ewar an, daB: 2C,H5NHI, i- 2C,H,(OH), + 

2H,AsO, = 2C,H,N + As,O, + H,O, woraus die Arsensaure als Oxy- 
dationsmittel aufzufassen wiire; eine Nachpriifung des Reaktioneverlaufes 
in oben angedeuteter Richtung ist jedoch bieher von anderer Seite noch 
nicht erfolgt. 

1899, S. 279. 
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von haufiger vorkommenden Metallsalzen des Kupfers, Eisens 
usw. (vergl. aucb G. Schul tz :  ,,Die Chemie des Steinkohlen- 
teers", 1900, I. Teil, S. 11 8) zum Anilin-Nitrobenzol-Schwefel- 
saure-Glyceringemisch iiberzeugte ich mich , dab auf diese 
Weise die Ausbeute an Chinolin tatsiichlich um einige Pro- 
zente erh6ht wird. 

Mit Versuchen die Oxyde bezw. Salze der seltenen Erden, 
in Hinsicht auf ihre katalytischen bezw. oxydierenden Eigen- 
schaften, fur verschiedene technische Zwecke zu verwenden 
beschaftigt, habe ich auch deren Anwendung an Stelle des 
Nitrobenzols bei der Skraupschen Chinolinsynthese in Be- 
tracht gez0gen.l) 

fch untersuchte also die Wirkung der Oxyde und Salze 
der seltenen Erden in dieser Richtung, wobei ich jedoch 
als Ausgangsmaterial nicht die einzelnen Oxyde bezw. Salze 
der seltenen Erden, sondern die aus dem ,,Cerium oxalicum 
technicum" hergestellten Oxyde bezw. Sulfate verwendete. I n  
diesem Gemisch waren neben sehr wenig Thorium grSBere 
Mengen von Cer , Lanthan, Neodym, Praseodym, Yttrium, 
usw. vorhanden gewesen. 

Bei den von mir durchgeflihrten vorlaufigen Versuchen 
wurde nicht wie bei den oben erwahnten Versuchen mit 
den Eisensalzen usw., unter gleichzeitiger Anwendung von 

I) Die bei der Verarbeitung verschiedener thoriumhaltiger Mineralien 
auf Thorium- und in vie1 geringerem MaBe anf Cerprgparate fur die 
Zwecke der Gliihkorperfabrikation als Abfallprodukt zuriickbleibenden 
Verbindungen der Cerit- und Yttei-erden werden zur Zeit noch als lastiges 
Kebenprodukt bezeichnet, und konnte ihre Zutuhrung zu einer industii- 
ellen Verwertung als zu den aktuelleten technisch-okonomischeu Not- 
wendigkeiten gereehnet werden. Es ist daher gewiJ3 teilweise auch die- 
sem Umstande zuzuschreiben, wenn in letzterer Zeit Vorschlage zur Her- 
stellung verschiedener Produkte unter Benutzung der vorziiglichen kata- 
lytischen oder Oxydationswirkung der Salze der seltenen Erden auf- 
tauchen. Vergl. z B. u. a. V. H o l b l i n g  und H. D i t z ,  D.R.P. Nr. 142144 
und 149677; H. D i t z  und B. M. Margosches ,  D.R.P. Nr. 150226; 
Moes t ,  Amer. Pat. Nr. 729502; B r a n d e i s  und F o e r s t e r ,  Ref. Chem. 
Ztg. 1903, usw. - Die iiltere Patentliteratur vergl. in J. H e r z f e l d  
und 0. K o r n s  ,,Chemie der seltenen Erden". Berlin 1901. S. 205. 
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Nitrobenzol gearbeitet, sondern es wurde hier nur Oxyd- 
gemisch - Anilin - Glycerin - Schwefelsaure in Reaktion ge- 
bracht. 

I n  dem Oxydgemisch der seltenen Erden sind auch einige 
Superoxyde vorhanden, welche , mit Schwefelsaure versetzt, 
Sauerstoff entwickeln. Werden nun Anilin, Glycerin, Oxyd- 
gemisch und Schwefelsaure gleichzeitig zusammengebracht , so 
erwarmt sich das Gemisch unter gleichzeitiger Entwicklung 
von Sauerstoff, und des ofteren tritt unter diesen Umstanden 
ein Uberschaumen ein. Letzteres kann jedoch vermieden 
werden, wenn man zunachst das Anilin mit dem Glycerin und 
der Schwefelsaure zusammenbringt , gut schiittelt und der ab- 
gekiihlten Fliissigkeit portionenweise das Oxydgemisch zufuhrt. 
Bei Anwendung des Sulfatgemisches entfallt die angefuhrte 
VorsichtsmaBregel. 

Der von mir eingehaltene Gang bei der Durchfiihrung 
der Versuche mittels Oxyden bezw. Salzen der seltenen Er- 
den war der gewohnliche, weiter oben kurz beschriebene. 

Durch Vornahme einer groBen Anzahl qualitativer Re- 
aktionen, wie dieselben im bekannten V o r t m  annschen Werke 
,,gber organische Analyse'L (1890) angefuhrt sind, uberzeugte 
ich mich zunachst, ob tatsachlich eine Chinolinbildung statt- 
gefunden hat, Nachdem der qualitative Befund positiv aus- 
fiel, priifte ich dasselbe auf seine Reinheit. 

Ich schritt dann zur Durchfiihrung quantitativer Versuche. 
Die hierbei erhaltenen Ausbeuten, iiber die ich in einer 
spateren Arbeit zu herichten gedenke, erreichten nicht die 
Hohe derjenigen, die bei der Durchfiihrung des Nitrobenzol- 
verfabrens erhalten wurden ; ich schreibe dies dem willkiir- 
lichen Verhaltnisse, in welchem das Oxydgemisch hinzugesetzt 
wurde, zu. 

Zur sicheren Beurteilung dieser Modifikation des S k r a u p  - 
schen Verfahrens soll durch weitere Versuchsreihen festgestellt 
werden, in welchem Verhaltnisse die in Betracht kommenden 
Reagentien hinzugefugt werden miissen, urn die giinstigste Aus- 
beute zu liefern, und ferner soll die Wirkung der einzelnen 
Oxyde der seltenen Erden studiert werden, um einen SchluB 
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bezuglich der giinstigsten quantitativen Zusammensetzung des 
hinzuzufugenden Oxydgemisches ziehen zu kbnnen. Auch ver- 
gleichende Versuche nach dem Nitrobenzolverfahren und Amen- 
saureverfahren , wie auch solche unter gleichzeitiger Anwen- 
dung von Nitrobenzol und Oxyden resp. Salzen der seltenen 
Erden sollen in den Kreis der Untersuchung gezogen werden. 

B r u n  n, Chemisch-technologisches Laboratorium der Tech- 
nischen Eochschule, im Juni 1904. 




